
 

Ort, Datum, Unterschrift

Anmeldung bitte ausfüllen und per Mail oder per Post senden. Herzlichen Dank!

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am Seminar „einfach sein“ an.

Termin / Kursgebühr:

Name, Vorname:

Geb. am:

Wohnhaft (Str./Nr.):

PLZ/Ort:

E-Mail:

Telefon/Mobiltelefon:

Die Kursgebühr überweise ich nach dem Eingang der Anmeldebestätigung, spätestens jedoch eine Woche 
vor Kursbeginn. Der Platz in der Gruppe ist erst dann verbindlich reserviert.  
Überweisung bitte unter Angabe des Seminarnamens an:  
Silke Butz, Sparkasse Pfullendorf, IBAN DE60 6905 1620 0000 4753 35, BIC SOLADES1PFD

Rücktrittsbedingungen: Bis 4 Wochen vor Beginn 20€ Bearbeitungsgebühr, danach die halbe und ab dem 7. 
Tag vor Kursbeginn die volle Teilnahmegebühr, falls kein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Muss eine Gruppe 
abgesagt werden, wird die volle Teilnahmegebühr zurückerstattet. Ich behalte mir vor, ein Seminar bei zu 
geringer Teilnehmerzahl (weniger als 3) oder aus anderen Gründen abzusagen. Über die Erstattung von 
bereits entrichteten Teilnehmergebühren hinaus sind weitere Ansprüche ausgeschlossen.

Haftungsausschluss 
Ich trage selbst die volle Verantwortung für meine Handlungen und mein Erleben während der o.g. Veranstaltung. 
Insbesondere trage ich während meiner Aufenthalte in der Natur die alleinige Verantwortung; ich akzeptiere die Risiken, die 
mit Aufenthalten in der freien Natur verbunden sind. Ich verzichte auf alle Ansprüche gegenüber „Wegweiser Natur - Silke 
Butz“ auf Ersatz von Schäden, die während der Naturaufenthalte durch Einwirkungen der Natur oder durch eigene 
Handlungen entstehen können. Ich stelle den Veranstalter von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über 
die Haftpflichtversicherung gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden 
sowie übergesetzliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder 
im Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des 
Veranstalters zurückzuführen sind. Weiter stelle ich den Veranstalter von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit 
diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme während der Veranstaltung erleiden. Mit meiner Unterschrift erkläre ich 
abschließend, dass ich diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfältig durchgelesen habe und mit deren Inhalt 
ausdrücklich einverstanden bin.

Silke Butz 
Mühlweg 19 
88630 Pfullendorf 

Tel. 07552 409803 
silke.butz@wegweiser-natur.de 
www.wegweiser-natur.de 
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